
Open-Source-Software
Bei diesem Bosch Smart Home Produkt wird 
Open-Source-Software eingesetzt. Nachfolgend fin-
den Sie die Lizenzinformationen zu den eingesetzten 
Komponenten.
core_cm3.h Copyright (C) 2009-2013 ARM Limited. 
All rights reserved. Redistribution and use in source 
and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions 
are met: 
▶  Redistributions of source code must retain the 

above copyright notice, this list of conditions and 
thefollowing disclaimer.

▶  Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the distribution. 
 
 

▶  Neither the name of ARM nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without 
specific prior written permission. This software is 
provided by the copyright holders and contributors 
„as is“ and any express or implied warranties, 
including, but not limited to, the implied warran-
ties of merchantability and fitness for a particular 
purpose are disclaimed. In no event shall the 
copyright owner or contributors be liable for any 
direct, indirect, incidental, special, exemplary, 
or consequential damages (including, but not 
limited to, procurement of substitute goods or 
services; loss of use, data, or profits; or business 
interruption) however caused and on any theory of 
liability, whether in contract, strict liability, or tort 
(including negligence or otherwise) arising in any 
way out of the use of this software, even if advised 
of the possibility of such damage.



 Sicherheitshinweise
▶    Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn 

es längere Zeit nicht benutzt wird.
▶    Die beigelegten Batterien sind nicht zum Auf- 

laden geeignet.
▶    Produkt in keiner Weise modifizieren. Jede  

andere Verwendung ist nicht bestimmungs- 
gemäß. Daraus resultierende Schäden sind von 
der Haftung ausgeschlossen.

▶    Produkt nur zusammen mit Originalkomponenten 
und empfohlenen Partnerprodukten von Bosch 
Smart Home in Innenräumen verwenden. Staub, 
Feuchtigkeit, Vibrationen, ständige Sonnen- oder 
andere Wärmeeinstrahlung, Kälte und mecha- 
nische Belastungen vermeiden.

▶    Bitte achten Sie bei der Auswahl des Montage- 
ortes und beim Bohren auf den Verlauf elektrischer  
Leitungen bzw. auf vorhandene Versorgungs- 
leitungen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Robert Bosch Smart Home 
GmbH, dass die Funkanlagetypen Universal- 
schalter und Universalschalter Flex der Richtlinie 
2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text 
der EU-Konformitätserklärung ist unter der  
folgenden Internetadresse verfügbar:  
www.bosch-smarthome.com/ 
CE-Konformitaetserklaerungen



Typenbezeichung Universal switch

Artikelnummer 8-750-000-378

Batterien 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA

Funkfrequenz 868,3 MHz / 869,525 MHz

Max. Sendeleistung 10 mW

Funkreichweite im freien Feld bis zu 100 m

Schutzklasse IP20

Umgebungstemperatur +5 °C bis +35 °C

Umweltschutz und Entsorgung
Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektro-
nikgeräte sowie defekte oder verbrauchte Batterien 
müssen getrennt gesammelt und einer umwelt- 
gerechten Verwertung zugeführt werden (Euro- 

päische Richtlinie über Elektro- und Elektronikalt- 
geräte). Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- 
oder Elektronikaltgeräten sowie von Batterien die 
länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme.

Technische Daten
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LET´S GET STARTED

1.  Smart Home Controller installieren  
Falls noch nicht installiert: Bosch Smart Home 
App herunterladen und den Bosch Smart Home 
Controller installieren.

2.  Smart Home App starten  
Starten Sie nun die Bosch Smart Home App 
und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Folgen Sie 
den Anweisungen in der App.



3.  QR-Code scannen  
Die App wird Sie auffordern, den QR-Code am 
Produkt zu scannen. Sie finden den QR-Code 
auf der Rückseite des Schalters.

4.  Gerät aktivieren  
Ziehen Sie die Kontaktlasche, um das Gerät zu 
aktivieren. 



5.  Montieren  
Kleben oder schrauben Sie die Montageplatte 
an die gewünschte Position an der Wand.

6.  Schalter einsetzen  
Setzen Sie den Schalter in den Rahmen ein. 
Der Schriftzug „TOP“ und die Pfeile auf der 
Rückseite des Gerätes müssen nach oben 
zeigen. Rahmen und Schalter müssen hörbar 
einrasten.



Servicehinweise
▶  Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere     

kostenlose Service-Hotline unter Telefon:  
00800 8437 6278

▶  Weitere Informationen zur Bedienung und 
Pflege der Geräte finden Sie in den Online-FAQs 
unter: www.bosch-smarthome.com/faq

    Robert Bosch Smart Home GmbH  
Schockenriedstraße 17 
70565 Stuttgart-Vaihingen

    00800 8437 6278 (kostenfrei für AT, DE) 
Mo-Fr 7:00–20:00 
Sa 8:00–18:00

  service@bosch-smarthome.com

www.bosch-smarthome.com/installation


